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D i e  E n t s t e h u n g  d e r  Q u e r s t r e i f e n  a u f  d e n  M u s k e l n .  

Von 

G. 1L W a g e n e r  
in Marburg a. d. Lahn. 

Hierzu Tafel IV. 

111). 

In einer Abhandlung in His und B r a u n e ' s  Archly, 18801 
p. 253 f. hatte ich Beobachtungen tiber die Entstehung der Quer- 
streifen auf den Siiulen der Thoraxmuskeln - -  oder was dasselbe 

�9 sagt: tiber die Contraction dieser M u s k e l n -  mitgetheilt, ohne 
ausftihrlieher auf das, was andere Beobachter yon der Muskelcon- 
traction gefunden hatten, einzugehen. Das Nachfolgende sell diesem 
Mangel abhelfen. 

Die  A n w e n d u n g  d e r  P o l a r i s a t i o n .  

Seit Br t i eke  in seiner bekannten Arbeit naehgewiesen, dass 
gewisse Theile des Muskels in polarisirtem Lichte hell, andre 
dunkel erseheinen, wurde das Polarisationsmikroskop yon allen 
Histologen bei der Untersuchung der Muskeln angewendet. Man 
glanbte yon ihm allein Auskunft tiber die Ver~inderungen nnd Um- 
lagerungen der contractilen Substanz bei der Zusammenziehung 
des Muskels zu erhalten. 

Br t i cke  land indess schon, dass zu dtinne Muskeln gar keinen 
Ejnfluss auf die Polarisationsebene !iussern. Dieser Umstand, so 
wichtig er ist~ ist doch nach meinen Erfahrnngen nicht genug be- 
achtet worden. Jedes nach allen Vorsehriften streng bereitete 
Priiparat zeigt, dass tier Br t icke ' sche  Ausspruch auf eine grosse 
Anzahl der Insectenmuskeln anzuwenden ist. Die empfindlichsten 
Gipsplatten und die besten Polarisationsapparate vermSgen nieht, 
die dunklen Fasern hell zu machen. Erst dann, wenn zwei solcher 
Btindel in bester Lagerung sich kreuzen, tritt ein mehr oder weniger 
deutliches Hellerwerden ein. 

1) I. in I-Iis and Braune's Archly, 1880, I ) . 253 L, Taf. X u. XL 



512 G.R. Wagener :  

Aus diesen GrUnden konnte ich der Polarisation nicht die 
Wichtigkeit ftir die Untersachung der ~[uskeln beilegen~ wie es 
bis jetzt tiblich war. Ich habe die Polarisation hie als entscheidend 
angesehen~ wcnn ich reich ihrer auch oft bediente. Dabei machte 
sich ein anderer Ucbelstand bcmerkbar. Das Auge wird dutch 
grosse Hclligkeit der polarisirenden Theile in der Fi~higkeit, auch 
schwach leuchtende Pnnkte wahrzunehmen, sehr becintrgehtigt. 
Man mag mit oder ohne vollstandige Abblendung des Lichtes vom 
Auge arbeiten, immer fanden sigh beim genauen ginsehen Stellen 
an den leuchtenden Muskeln~ welche tiber die Polarisation Zweifel 
zuliesscn. Dahin geh~irten z. B. die Riinder der Querbi~nder. 
Manehmal waren sie scharf, anderemale waren sie verwischt und 
verwaschen. Die helle Stelle ging allmi~hlich in die Dunkelheit 
fiber, ohne wahrnehmbare Grenze. Wo die Polarisation aufhiirte, 
war unm(iglich anzugeben. 

Die  s c h i e f e  B e l e u c h t u n g .  

Alle Verfertiger yon Objcctiven zeigen Diatomeenschalen bei 
schiefer Beleuchtung. A mi el,  Ro s s, S e hie k, H a r t n a c k ,  Zeiss, 
L e i t z ,  S e i b e r t  u. s. w. haben nie angestanden, diese Beleuch- 
tungsart zu gebrauchcn~ um die Aufl(isungskraft ihrer Linsen zu 
zeigen. Es ist bekannt, dass bei senkrechter Beleuchtung grosse 
Gegenstande ftir kleinerc gehalten wcrden, wenn andre Umstitnde 
ftir die Verbesserung des Urtheils fehlen. Die kleine Menge yon 
Schatten, welche die senkrechte Beleuchtung mit sigh bringt, be- 
dingt unseren Irrthum. Kleine Erhabenheiten werfen bei sehiefem 
Liehte gr~issere Schatten, und werden dadureh auffi~llig. Die 
kleinen Erhabenheiten der Diatomeenschalen und die auf den 
Muskeln werden erst bei schiefem Lichte sichtbar. 

Man hat gemcint, die schiefe Beleuchtung crzeuge Spiegelungen, 
verzerre das mikroskopisehe Bild u. dgl. m. 

Die frtiheren Objective mit kleiner Oeffnung verlangten aller- 
dings eine sehr schiefe Stellung des Spiegels. Dureh das licht- 
sehwache Linsensystem waren scharfe Schatten unmSglich gemacht. 
Das ganze Gesichtsfeld und die darin befindlichcn Gegensti~nde be- 
fanden sich in einer D~immerung~ welche das Erkcnnen der Einzeln- 
heitcn sehr erschwerte, ja unmSglich machte. Bei den heutigen 
lichtstarken Objectiven f~tllt dieser Uebelstand fort. Geringe Schief- 
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stellung des Spiegels und selbst stiirkere Grade derselben lassen 
die Belichtung des Gesichtsfeldes gar nieht oder nur wenig Ein- 
busse erleiden. 

Um die sehiefe Beleuchtung mit Erfolg anzuwenden, gehi~rt 
allerdings eine gewisse Geschickliehkeit, welche sich aber leicht 
erwerben liisst. Vorausgesetzt ist nattirlieh eine gute Lichtquelle. 
Selbst erprobte Mikroskopiker sind oft nieht im Stande, aus der 
Beleuchtung des Gesichtsfeldes die sehiefe Stellung des Spiegels 
zu erkennen. 

Die am Anfange dieser Zeilen erwlihnten Beobachtungen fiber 
die feinen, vor mir noeh nicht wahrgenommenen Querstreifen der 
Muskeln sind mit der sehiefen Beleuehtung gemaeht, ohne dass 
damit die Benutzung der Polarisation, welehe nur gerade Beleuch- 
tung gestattet, ausgeschlossen war. Letztere wurde zur Controle 
benutzt. Meine Augaben, welche nach meinem Daftirhalten wohl 
eine wesentliehe Vereinfachung der Darstellung des Muskels in 
seinen verschiedenen Zusti~nden einleiten werden, sind yon Manchen 
mit Misstrauen aufgenommen worden. Ieh habe die feinen Quer- 
streifen Herrn Prof. V. Hensen  und tterrn Prof. W. Krause  hier 
in Marburg zeigen kiinuen. Beide Beobachter haben sich yon dem 
Vorhandensein der feinen Querstreifen tiberzeugt. 

FUr das Polarisationsmikroskop sind die feiuen Querstreifen 
in den meisten Fallen unsichtbar. Der Muskel erseheint glatt, 
wie es bei der centrischen Beleuchtung night anders zu erwarten 
war. Nur in den Fallen, wo die feine Querstreifung sehr scharf 
ausgepriigt ist, sieht man sit schwach angedeutet. Deshalb uber 
tibersieht man sie in dem hellgliinzenden Muskel sehr leicht, wenn 
nieht vorher die schie~e Beleuehtung die Existenz der feinen Quer- 
streifen mit Sieherheit dargethan hittte. 

Die M u s k e l k a s t e n  o d e r  M u s k e l e l e m e n t e .  

Bei den Muskeln der Insecten findet man gewShnlieh Quer- 
streifen, welche welt auseinander stehen. Die Gleiehmlissigkeit 
ihrer Entfernungen yon einander geben dem Btindel das Missehen 
einer aus Platten bestehenden Kette. Jedes dieser Glieder hielt 
man fUr ein ftir sieh bestehendes Gebilde, welches naeh oben, 
unten nnd an den Seiten durch besondere Membranen g e g e n  
seine Nachbarn abgesehlossen sei. Eine isotrope Kittsubstanz sollte 
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nach oben und un~en die Glieder mit den benaehbarten verkleben. 
Man hatte nieht daran gedacht, dass die embryonale glatte Faser 
yon dieser Gliederung nieht die leiseste Andeutung zeigt. D~e 
obere und untere Platte eines Gliedes wurde mit ,,Endplatte" be- 
zeichnet. Die sehr sehwer siehtbare Seitenmembran, deren Vor- 
handensein yon einigen geleugnet wird, bildet die seitliehe Be- 
grenzung def. Mnskelfibrille. 

Die Entstehung dieser Muskelelemente wurde yon mir beob- 
achtet. 

Es kommen unter den Thoraxmuskels~ulen der Inseeten ver- 
einzelt glatte Fasern vor. Weder bei sehiefer noeh bei gerader 
Beleuehtung l~isst sieh eine Spur yon Querstreifen aaf ihnen ent- 
deeken. P15tzlich erseheinen auf der ganzen L~ngG der Faser zu 
gleicher Zeit eine ]genge sehr feiner, dight gestellter Querlinien. 
Sic nehmen mehr und mehr an Deutlichkeit zu and werden seh~rfer 
ausgepr~ig~. Kaum ist dieser Prozess vollendet, so treten neue 
Streifen auf, ebenso gleiehzeitig and gleichmiissig" ~iber die F~ser 
vertheilt. Diese sieht nach diesem Vorgange einem Zollstoeke 
~hnlich. Die neuen Querstreifen sind dicker als die zuerst ent- 
standenen. Sic hubert die fe]nen Qucrstreifen in Gruppen abge- 
theilt, die aaf der ganzen L~nge tier Faser aus einer gleiehen 
Zahl feiner Querstreifen bestehen. Nur selten schwankt ihre Zahl 
zwischen den dieken Querlinien auf derselben Fascr. Dagegen 
kann jede S~ule eine andre Zahl feiner Querstreifen in den Ab- 
theilungen einsehliessen. Die eine S~ule zeigt 20, die andre 40, 
noch eine andre 30 n. s. w. als Grnppen zusammengefasst. Ge- 
wShnl~eh ist die Zahl eine gerade. 

Man kann diese grSberen Querstreifen als ,,Endseheiben" an- 
seheu, wenn sic auch gew~hnlieh nieht doppelt sind. Sie kSnnen 
es aber werden oder aueh gleich yon gause aus sein. Jedes dieser 
Muskelelemente w~re dann mit feinen AbthGilungen der contrae- 
tilen Substanz erfUllt. Die Anzahl dieser kleinen Anisotropen 
wtirde nicht in den lguskelelcmenten derselbcn Faser,. wol aber 
in denen yon ~nderen verschieden sein. 

Naeh diesen Beobachtungen kSnnte das Dasein yon gesehlos- 
senen E|ementen oder Kasten, wie man es bis dahin angenommen, 
gesiehert erscheinen. Der weitercVerlauf tier Querstreifenbildung 
aber lehrt, dass diese Vorstellung night haltbar ist. 

Kaum sind n~mtich die diekeren vereinzelten Qnerstreifen 
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deutlich auf der Faser hervorgetrcten, so bilden sieh sehon wieder 
neue. Diese halbiren die einzelnen Abtheilungen, welche mit 
Zollen verglichen wurden. Auch sic erseheinen zu gleicher Zeit 
auf der ganzen L~inge der Fascr und werdcn allmahlich deutlicher. 
Unterdessen haben die schon vorhandenen grSberen Streifen sich 
gew~hnlich durch Zusammenfluss der Anisotropen in der Richtung 
der Fibrille verdiekt. Die den halben Zollen entsprechenden neu 
gebildeten kSnnen auch noch dicker werden, so dass die Faser 
keine Unterschiede mehr in den weiter yon einander stehenden 
gr•beren Querstreifen aufweist. Die feineren Querstreifen, welche 
eng aneinander gclagert die Zwischenr~ume ausfilllen, lassen keine 
Ver~tnderung wahrnehmen. 

Bis hieher lasst sich noch die Auffassung der Abtheilungen 
als Muskelelemente dnrchilthren, wenn man die Faser als fertig 
in den Querstreifen, ohne das Entstehen derselben zu beaehten, 
annimmt. Berticksichtigt man aber, dass die Querstreifen dutch 
Zusammenfluss kleinerer Anisotropen entstanden sind, so Fallt da- 
durch die Kittsubstanz und die Endseheibe fort. Mit ihnen ist die 
Annahme des Muskelelementes ebenfalls hinfi~llig geworden. 

Die weiteren Contraetionen, welehe man zuweil.en noeh wahr- 
nimmt, sind nnregelmassig. Gew(ihnlieh hSren mit den eben ge- 
sehilderten Bildungen die Formveriinderungen auf. Was jetzt noeh 
an Querstreifen sieh bildet, geschieht an einzelnen Stellen tier 
Faser. Ein einzelnes Glied, und auch an diesem nur eine einzige 
Stelle zeigt ein Zusammenrtieken der kleinen Anisotropen, welehe 
zu einem diekeren Querstreifen sieh vereinigen. Es kann dieser 
Prozess eine oder auch mehrere Fibrillen umfassen. Dann wird 
die Querstreifung der Faser durch Zerrung sehief. Ich babe eine 
solehe Faserform bei ungef~hr 3000maliger VergrSsserung abge- 
bildet (Schultze's Arch. Bd. 9, Tar. 29A Fig. 22; pag. 719 unten). 

Wollte man hier noch einwerfen, dass dutch enge Lagerung 
der Anisotropen die Endscheibe verdeckt sei, so fallt dieser Ein- 
wand dureh den 1. e. gesehiiderten Versehmelzungsprozess der 
Anisotropen fort, weleher gerade besonders an den Endseheiben 
sich in seinen Einzelheiten verfolgen l~sst. 

5ian hat sich ferner auf das Resultat der Maceration berufen. 
Bei dieser Behandlung zerfi~llt der quergestreifte Thoraxmuskel 
in den Kasten entsprechende viereckige Stticke. Bei der Wieder- 
holung des Versuches zeigte sich, dass die Isotropen yon der 
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Maceration zerst6rt wurden. Seit den Reiser ' schen  Untersuch- 
ungen ist dieser Erfolg auch yon anderen gesehen. Sind die Iso- 
tropen der Insectenmuskeln, welche man dem Versuche unterwarf, 
recht breit gewesen, so kann man sich mit starken VergrSsserungen 
leicht tiberzengen, dass die Fibrillenenden in den Isotropen sieh 
befinden und gequollen wie in der Aufiiisung b'egriffen erscheinen. 
Die Anisotropen, welehe als ,,Endseheibe" dort sich befanden, 
fehlten oder waren weit blasser als andere, welche, an der ent- 
spreehenden Stelle liegend, wenig'er der Maceration ausgesetzt 
waren (s. Fig. 15). 

Unter den glatten Thoraxmnskeln der Insecten finden sich 
zuweiIen S~iulen, an denen sich die Qnerstreifen gleich yon Anfang 
an sehr unregelmlissig bilden. Nicht allein treten znweilen nach 
den feinen Quel'streifen zuei grSbere dieht bei einander auf, es 
kommt auch nur zur theilweisen Bildnng feiner Querstreifen~ welche 
in nnrcgelmi~ssiger Anordnung die Faser bedecken. An einem 
solchen Pri~parate sah ich (Fig. 10 und 10a) weit yon einander 
zwei Isotrope entstehen. Zwischen diesen erschienen zwei andere. 
Die eine umfasste mu" wenige Fibrillen und ging nieht tiber das 
ganze Btindel, Die andere, nieht weit yon ihr entstehend, war 
auch nm- tiber einen kleinen Theil der Si~nle hertiber gekommen. 
Dabei hatten sieh keine griisseren Anisotropen an den Ri~ndern 
der Isotropen entwiekelt. 

Arts diesen Beobachtungen ergibt sich, dass die ,Endseheibe" 
anisotrop oder isotrop sein kann. Es hi~ngt dies ganz yon der 
Bildung grSsserer oder kleinerer Anisotropen ab. Ist das letztere 
der Fall, so kann man nur die Isotrope ftir die Endscheibe halten, 
oder da die Reihe kleiner Anisotropen in dtinner Schicht das Licht 
nieht polarisirte, diese selbst. 

Sind die Anisotropen gross, so pfiegen sie auf die Polarisa- 
tionsebene einzuwirken. 

S i n d  I s o t r o p e  und A n i s o t r o p e  z w e i  v e r s c h i e d e n e  
S n b s t a n z e n ?  

Dicjenigcn, welche wie R a n v i e r  die isotrope Snbstanz als 
zwei wesentlich yon einander verschiedene Substanzen ansehen, 
stiitzen sich auf die Isotropie nnd auf die Fitrbung mit H~nm- 
toxylin. Letzteres ftirbt die isotrope Substanz nicht. 
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Sieht man auch davon ab, dass die viclleieht schwachc Fiir- 
bung der Isotrope durch die cncrgisehe der daneben liegenden 
Anisotrope veto Auge nicht empfunden wird, so ist doeh dies kein 
gcnUgender Grund, beide Substanzen ftir vcrschieden zu crkl~ren. 
Der Chcmiker ware sicher damit nicht einverstanden. 

Auf die Isotropie viel Werth zu legen, gcstattct die Beob- 
achtung nieht, welche lehrt, dass bei Cont~'actionsvorgangen die 
Isotropie in eine Anisotropie Ubergehen kann, wie ieh und sp~ttcr 
E n g e l m a n n  nachwies. Dann ist noch ferner die Unzuliinglich- 
keit der Polarisation, welche schon am Eingang dieser Arbcit bc- 
sproehen wurde, dabci in Betracht zu zichen. In diesem Falle 
mtissten auch die fur die Polarisation zu kleinen Anisotropcn auch 
yon den gr i i s se ren  wescntlich verschicden sein. Die Beobachtung 
lchrt, class diese klcinen Anisotropen mit grSsseren oder klcineren, 
welche polarisiren, verschmelzen k~nnen. 

Das einzig Siehcrc, was man yon der isotropen Substanz der 
Muskeln weiss, ist ihr grosscr Fltlssigkeitsgehalt. Bei Anwcndung 
wasserentziehender Agentien, beim Austrocknen, fiillt sic zusammen. 
Sic verliert an Volumen. Diese Thatsache ist yon allen Beob- 
achtern zugestanden ( E n g e l m a n n ,  F 6dericq).  

D i e  i n t e r f i b r i l l l i r e  Substanz .  

Bei der Darstellung der Entwicklung der Muskeln (1869) hatte 
ich schon auf ihr Vorhandensein hingewiesen. Spi~tcr kam ieh in dem 
oben citirten Aufsatzc (M. Schultzc's Arch. 9. Bd. pag. 718, Taf29A 
Fig. 20) darauf zurtick. Ich zeigte, dass zwischen den Isotropen 
dcr Fibrillen sich die interfibrillare Substanz in Form yon Rauten 
oder auch Kreisen ansammelt, und dass sie an dieser Stelle gewShn- 
lich KSrnchen enthalt, welehe man leicht als zur contractilen Substanz 
geh(irig betrachten kann. In seinem neuestcn Aufsatze (M. Schultze's 
Arch. Bd. 19 pag. 649--702) besti~tigt Mcrke l  diese Beobachtung. 

In neuester Zcit ist yon G. R e t z i u s  (Zur Kenntniss der 
quergestreiften Muskel. Biolog. Unters. 1881) die interfibrillare 
Substanz mit der sogen. Goldmethode behandelt. Er scheint nieht 
gewusst zu haben, dass er die interfibrillare Substanz vor sich 
hatte (s. pag. 15). Viele Thatsacheu seiner Abhandlung sind mir 
schon lange bekannt. Ieh wage darauf hin, die yon ihm klar ge- 
schilderten Verhiiltnisse in manchen Beziehungen anders aufzu- 
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fassen, indem ieh die Fibrille als letztes Element des Muskelbtin- 
dels zu Grunde lege. 

Die V e r t h e i l u n g  der  i n t e r f i b r i l l a r e n  S u b s t a n z  im 
lebenden lguskel ist sehr verschieden. Die Ursachen hierf~ir sind 
mir unbekannt geblieben. Sic ist aber stets um die S~nlen in 
grOsserer genge gelagert, a]s um die Fibrillen. Die lgenge der- 
selben bedingt die schwierigere oder leichtere Wahrnehmbarkeit 
der Saalen und Fibrillen. Man hat geglaubt, die Fibrillen wgren 
bet der Contraction als solche leichter siehtbar als in der Ruhe. 
Das ist nur dann richtig, wenn die einzelnen Anisotropen durch 
die Contraction dicker geworden sind und noch interfibrillare Sub- 
stanz in hinl~nglicher Menge zwisehen den einzelnen Fibrillen sich 
vorfindet. Die interfibrill~re Snbstanz kann sowohl in derMuskel- 
ruhe als aueh in der Contraction reiehlieh vorhanden sein. In 
beiden Zust~nden des Muskels abet kann sic auch nut in ver- 
schwindender 5~enge eingelagcrt sein, so dass sie zu fehlen seheint 
und nut eine genane Untersuchung sic entdeckt. In diesem Falle 
macht das Btindel den Eindruck eines homogenen; quergestreiften 
K~rpers. Sic ist es, welche jede Saule and. jede Fibrille voll- 
st~ndig umhtillt and g~nzlich yon ihren Naehbarn isolirt. Jeder 
Stoff, wclcher yon der Fibrille ausgeschieden oder yon ihr aufge- 
nommen wird, hat sich mit der interfibrill~ren Substanz abzufinden. 
Jeder auf die Fibrille wirkende Reiz beriihrt erst sic, and dann 
erst die Fibrille. 

In neuester Zeit hat W. Wolf f  (M. Schultze's Arch. Bd. 19 
pag. 331--47, Tar. 18) neue Beobachtungen flit die schon y o n  
G e r l a e h  and E n g e l m a n n  u. A. aufg'estellte Behaaptung ge- 
braeht, dass der Inhalt des Neurilemm direct mit dem Inhalte des 
Sarcolemm in Verbindung tritt. Damit kann nur die interfibrill~re 
Substanz g'emeint sein. Nach meinen mir tiber diesen Pankt zu 
Gebote stehenden Beobachtungen kann ieh reich dieser Ansicht 
nur anschliessen. Die mit den Hilfsmitteln des heutigen Tages 
gewonnenen Resultate lassen eine andre zusammenfassende Dar- 
stellung der vorliegenden Beobachtnngen nieht zu. In den Nerven- 
endigungen der Muskeln bet der lebenden Corethralarve, ebenso 
bet Arctiseas fallen die Kerne and das Nervenmark, welche das 
Bild sehr unklar machen, fort. Da sieht man das Neurilemm direct 
in's Sarcolemm ilbergehen. Das nur wenig kSrnige Protoplasma 
des Nervendreieckes setzt sich ebenso ohne Grenze in die inter- 
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fibrill~re Sub~stanz fort. Auch Re t z iu s  stimmt hiermit imWesent- 
lichen aberein. 

Das Sarcolemm ist als einc verdiehtete Schicht der inter- 
fibrilliiren Substanz aufzuihssen. DiG embryonalen, schon quer- 
gcstrciften Muskeln, die des Herzens, der Crampton'sche Muskel 
im Vogelauge und andre haben nur interfibriltiire Substanz, und 
kein Sareolemm. Daher erkllirt sich auch die innige Verbindung 
des Sarcolemms mit den Fibrillen und den Siiulen, welche erst 
nach der ZerstSrung der interfibrilli~ren Substanz frei werden und 
das sonst nur schwer wahrnehmbare Sarcolemm sichtbar werden 
lassen. Jeder ver~tnderten Form des Muskelbtindcls muss das Sar- 
colemm eng sich anftigen, ein Umstand, der lediglich durch die 
interfibrilliire Substanz bedingt wird. Schon B o w m a n  wusste, 
class nach Entfernung des Muskelbtindels am Sareolemm unter- 
brochene Liingsstreifen siehtbar wcrden. Unter gtinstigen Umst~n- 
den findet man sie in Entfernungen yon einander, wclche der 
Dieke der Sgulen entsprechen. Sie sind die Reste der interfibril- 
li~ren Substanz. Man finder auch oft noah kleinere, quer ver- 
laufende Streifchen, welche auf die Lage der isotropen Stellen der 
Fibrillen hinweisen. Scharfe seitliche Abgrenzungen haben diese 
feinen Linien meist nicht. Man sieht bei starken VergrSsserungcn 
sehr feine K(irnchen in einer leicht getrtibten Substanz liegen, in 
welche der dickere Streifen seitlich sehr verdtinnt sich fortsetzt. --  
Untersucht man die Muskel jugendlieher Thiere auf Querschnitten, 
so wird man bemerken, dass das Sarcolemm nicht scharf sigh ab- 
setzt yon der interfibrilliircn Substanz, sondern dass eine sehr 
schmale Zone bemerkbar ist, welche den Uebergang beider in ein- 
ander vermittelt. 

Re tz ius  schildert ein Netz yon quer- und liingsverlaufenden 
Linien, in deren sehr regelmiissigen Kreuzungen durch ihre Dicke 
und Gestalt ausgezeichnete Knoten sieh befinden. Er hat die inter- 
fibrillare Substanz der Siiulen (und theilweise der Fibrillen wie es 
scheint) in den Li~ngslinien odor F~tden vor sich gehabt. Die 
Kn(itehen entsprechen der Lage der geschrumpften Isotropen. Es 
sind dies dieselben Stellen~ auf welche ich schon vor li~ngerer Zeit 
hinwics und deren Vorhandensein M e r k e l  in neuerer Zeit wieder 
hervorhob. R e t z i u s  land die KnStchen stark yore Golde gefiirbt. 
Feine Lamellen, mit diesem Netzwerke und Kn~itchen in Verbin- 
dung stehend, waren ungeffirbt. Es ist mtiglich, dass diese La- 
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mellen dUnne Lageu interfibrill~rer Substanz sind, welche die an- 
isotropen Theile des B[indels umhUllte. Sic k~nnen aber auch 
noch yon der innersten Lage des Sareolemms abstammen. Das 
Wichtigste ist ihr Zusammenhang mit den Kn~tchen und den sich 
netzenden F~den. 

Aus diesen Beobachtungen ergibt sieh, dass die interfibrill~re 
Substanz, deren Dasein mit den Fibrillen gegeben ist, streng yon 
der contractilen Substanz geschieden werden muss. 

Das Verhalten der interfibrill~ren Substanz zum polarisirten 
Lichte ergibt sich als isotrop. In schwachem Alcohol and in Wasser 
wird sic leicht ver~ndert, in der Weise, dass das Btindel in Saulen 
und Fibrillen zerfi~llt. Starker Alcohol macht sie fester; ebenso 
schwache Essigs~ure. Ich kann iu der Figur (W. K r a u s e ,  Mo- 
torische Endplatten pug. 26, Fig. 11) nut fest gewordenc inter- 
fibrilliire Substanz der Muskelsi~ulen erkennen. Die Figur er- 
innert ausserdem an die yon Re tz ius  mit der Goldmethode her- 
gestellten Formen. 

Dass die interfibrilli~re Substanz im Leben welch ist, geht ans 
ihrem Verhalten bei idiomuskularen Contractionen (Corethra) her- 
vor. Zwischen den dicker werdenden, etwas auseinander tretenden 
S~ulen erscheint sie in grSsseren Mengen in den Liicken~ welche 
sich dnrch diesen Vorgang" bilden. (M. Schultze's Arch. Bd. 10 
pag. 304, Taf. I Fig. 2.) Die Verdickung des Biindels hinter dem 
ablaufenden Knoten ist vielleicht yon der interfibrilli~ren Substanz 
veranIasst. Sie hat Wasser aufg'enommen~ oder sie ist in gr~isseren 
Massen zwischen die Fibrillen geschoben. Beide Umsti~nde kSnnen 
auch gleichzeitig eingetrcten sein. 

Wenn eine Contractionswelle sich bilden will, beginnt dieht 
unter der Entstehungsstelle das Btindel sich zu verdtinnen, zu ver- 
langern und zu verbiegen. Wie viel hierzu die interfibrilli~re Sub- 
stanz beitr~gt, wie gross der Einfluss der aufquellenden Anisotropen 
ist, welche sich zur Verschmelzung (s. unten) vorbereiten~ weiss 
ich nicht. 

Zwisehen dem Protoplasma, in wetchem die Fibrillen erschei- 
nen, uud der interfibrilli~ren Subst~nz, hat das Microscop bis heute 
noch keinen Unterschied nachweisen ki~nnen. Es ist deshalb er- 
lanbt, zum wenigsten eine nahe Verwandschaft beider anzunehmen 
und hierftir sprechen die Regenerationsvorg~tnge bei Typhus und 
Trichinose. Die neuen Fibrillen erscheinen in einer Substanz, 
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welehe immer am Sarcolemm der sehon todten Muskeln erscheint 
und sieh in niehts von der interfibrilliiren Substanz unterscheidet. 
Ieh habe solche Fiille sehon in Schultze's Arch., Bd. 10 pag. 318 u. f. 
nachgewiesen: die interfibrilli~re Substanz ist es aueh, welehe mit 
dem adenoiden Gewebe in unmittelbarem Zusammenhange steht, 
wie sieh aus der Untersuchung des Darmes ergibt. 

Ob die interfibrill~re Substanz wie lebendiges Protoplasma 
selbstfindiger Bewegungen fi~hig ist, hat man noeh nicht nachweisen 
kSnnen. Aueh dieser Factor mUsste naeh meinem Daftirhalten bei 
den Veranderungen des IV[uskelbiindels in Betracht gezogen werden. 
Jedenfalls ist der Gehalt eines )IuskelbUndels an interfibrillitrer 
Substanz sehr veranderlich. Bei Fettdegeneration erseheinen vor 
dam Verschwinden der Fibrillen zuerst in ihr die kleinen Fett- 
tropfen, zugleieh erscheint sie vermehrt. 

Wie welt die Fibrille des Muskels yon der Zwisehensubstanz 
abhiingig ist, liess sich aueh bis jetzt nieht ausfindig machen~ Bei 
Corethra sah ieh beim Zerfallen der interfibrilliiren Substanz noeh 
Anisotropen zusammenfliessen. 

D i e  S e i t e n m e m b r a n  (Merke l ) .  

Ausser der Endseheibe wird von manchen Beobachtern eine 
Seitenmembran angenommen, welehe das Muskelelement an den 
Seiten begrenzt. 

Die Beobachtang, welehe ihr Dasein begrtinden soll, besteht 
in dem :Nachweis einer einfachen Linie, welehe an beiden Seiten 
des Muskelelementes sich wahrnehmen li~sst. Wtirde keine Mere- 
brain vorhanden sein, so meinte man, dass das Muskelelement in 
seine einzelnen Theile zerfa]len mtisse. Man muss zugeben, dass 
diese feine Linie der Ausdruck einer Membran sein kann. Aber 
selbst, wenn man sie abgehoben s~he, so wi~re der Einwand noch 
zul~ssig, dass sie ein Rest der interfibrill~ren Substanz sei. 

Es ist sehwer, die Vorstellung zu begrtinden, der Mangel der 
Seitenmembran mtisste ein Zerfallen der Fibrille herbeiftihren. 
Wenn die Isotrope eine zlihfiiissige Masse ist, so wiirde dies bei 
so kleinen Gebilden wohl ausreichen, um den Zusammenhang der 
Anisotropen unter sich herzustellen. Nimmt man ferner noch hinzu, 
dass die Isotropen in einem sehr innigen Zusammenhang mit dan 
Anisotropen stehen, wie sigh dies aus dem Zusammenfiiessen und 
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der Verniehtung der Isotropie bet der Contraction und noch aus 
anderen Erscheinungen ergibt, so erseheint die Existenz einer 
Seitenmembran noeh zweifelhafter. 

Betraehtet man die embryonalen Muskelfasern, um tiber das 
Dasein einer Seitenmembran Aufsehluss zu erhalten~ so l~osst sieh 
auch keine Thatsaehe finden, welehe zur Annahme eines solchen 
Absehlusses des Gliedes n(ithigte. Die embryonalen Fasern sind 
anfangs ganz glatt und glashell. Wird dutch Druck die inter- 
fibrill~re Substanz zwisehen ihnen entfernt~ so bilden sie eine 
Masse~ die Holst'sehen St~be, in welcher sieh keine Fibrillen mehr 
unterscheiden lassen. Die kugelffirmigen Ansehwellungen~ welehe 
sich sparer an ihnen bilden und ebenso glashell sind, entsprechen 
den Anisotropen und den dadureh bedingten Vertiefungen oder 
Einschnitten, den Isotropen. Nirgends eine Spur yon seitlieh ab- 
schliessenden Gebilden. Entfernt man auch bet diesen dureh Druek 
die interfibrilli~re Substanz, so hat sieh wiederum~ wie im Stadium 
vorher, eine gliinzende Masse ohne Spur yon Faserung gebildet. 
Muskelbtindel, seien es quergestreifte oder glatte, zeigen beim 
Druck dasselbe Verhalten. Man mag diese Erzeugnisse des Druckes 
bet schiefer oder gerader Beleuehtung untersuehen, der Erfolg ist 
immer derselbe. Man bemerkt nirgends eine Abgrenzung der ein- 
zelnen Fibrillen, wenn der Druek stark genug zum vSlligen Ver- 
dr~ngen der interfibrillliren Substanz war. 

Der  I n h a l t  des M u s k e l e l e m e n t e s .  

Es finder sich nut gut entwickelt bet den Insectenmuskeln~ 
und besteht nach den Autoren aus isotropen und anisotropen Sub- 
stanzen~ zu denen noch die Endscheibe (isotrop oder anisotrop) 
sieh gesellt. 

Am auiV~lligsten ist der anisotrope Querband. Es ist die 
grSsste anisotrope Masse. Sie kann dureh eine Mittelscheibe in 
zwei Theile getrennt sein, welehe in den meisten Fi~llen isotrop 
ist. Sie kann in seltnerenFallen aueh anisotl"op sein. Im ersteren 
Falle ist sie identiseh mit der s. g. Hensen'sehen Querseheibe, 
welche man an durehsichtigen lebenden Thieren wie Froseh- und 
Salamanderlarvensehwlinzen, auch bet Corethralarvon bet s. g. 
ruhenden Muskeln stets antrifft. Die Hensen'sehen Querstreifen 
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sind auf allen Muskelfasern sichtbar, welche sieh im s. g. Tonus 
befinden. 

Ausser diesen Querbi~ndern finden sieh noch Nebenseheiben 
in vielen Fallen. Sie sind anisotrop, liegen am oberen and unteren 
Ende des Querbandes, also dicht bei den Endseheiben. Sie sind 
vom Querbande und den letzteren dureh isotrope Zwisehenseheiben 
oder -riiume getrennt. 

Untersucht man diejenigen Insectenmuskeln~ welche diese 
Anordnung der contraetilen Substanz zeigen, bei geraddm oder 
centrischem Lichte, und mit dem Polarisationsmicroscope, so findet 
man die Darstellung de r  Autoren als vollst~ndig der Saehlage 
entsprechend. Sie bezeichnen diese Form der Faser als den Ruhe- 
zustand des Muskels. 

Wird ein solches Element nun mit sehiefer Beleuehtung, guten 
starken Objeetiven mit grossem Oeffnungswinkel untersueht, so 
gestaltet sich das Bild anders. Zuerst bemerkt man auf allen an- 
isotropen Snbstanzen eine feine mehr oder weniger deutliche Quer- 
streifung. Nur wenn die Endscheiben aus einer einfaehen Reihe 
yon anisotropen Kt~gelehen bestehen, fallen diese Linien fort. Bei 
n~herer Untersuchnng zeigt sieh, dass das Querband, die etwa 
vorhandenen Nebenseheiben und die anisotrope Mittelseheibe, welche 
indess gewShnlieh isotrop ist, aus lauter kleinen Kt~gelehen, der 
Fibrille naeh angeordnet, besteht, die isotropen Stellen sind dureh- 
siehtig, an den Riindern etwas eingebuchtet. Hier finden sich 
Ktirnehen der interfibrill~ren Substanz. Hat man stark wasser- 
entzlehende Reagentien angewandt, so erh~lt dieser Raum die yon 
Re tz iu s  besehriebene Formen. 

Oefters sind die feinen Querlinien auf der anisotropen Sub- 
stanz nieht deutlich and nur bei grosset Aufmerksamkeit wahrzu- 
nehmen. Ja, sie k~3nnen selbst stellenweise fehlen. In diesen 
F~tllen sieht man niehts mehr vonj den kleinen, vorhin erw~hnten 
KUgelehen. Statt ihrer findet man die anisotropen Abtheilungen 
aus St~tben gebildet, welehe den Fibrillen entsprechen. Bei ge- 
nauerer Untersuchung der R~nder derselben wird man in sehr 
seltenen F~llen eine ununterbroehene Linie als Grenze wahrnehmen. 
GewShnlieh finden sich grSssere oder kleinere LUcken, welche 
tiefer oder auch oberfl~ichlieher in den Stab einschneiden. /r 
man eine Faser mit derartigen Elementen nur ganz leieht, so treten 
die KUgelehen in ihrer fibrill~ren Anordnung an vielen Stellen der 
St~behen deutlieh hervor. 

E. Pflfiger, Archly f. Physiologie. Bd. XXX. 35 
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Ob die isotrope Substanz bei diesem ~Iaeerationsverfahren 
zuerst aufgelSst wird, well sle noeh nieht vollstlindig sieh mit der 
ansisotropen Substanz verbunden hatte, -- oder ob die R~nder 
der kleinen Anisotropen durch grSssere Festigkeit dem Angriffe 
mehr Widerstand leistete, als die nicht so feste anisotrope Substanz~ 
welche die Ltieken zwisehen den kleinen Anisotropen ausfiillte, 
kann ich nicht angeben (s. Fig. 13 u. 14:). Ieh glaube, aus diesem 
Resultate des Versuehes den Schluss ziehen zu mtissen, dass die 
Sti~behen aus kleinen Anisotropen sieh zusammensetzen, welehe 
durch unvoltkommene Verschmelzung diese eigenthtimlichen Bildun- 
gen erzeugten. 

Man sieht, dass dureh diese Beobaehtungen der Bau des 
Elementes sieh in der Weise, wie die fi'tiheren Beobachter annahmen, 
nicht halten li~sst. Alle anisotropen Theile desselben, wie Quer- 
bander etc., sind keine einfachen Gebilde, sondern bestehen aus 
einer grossen Menge kleinerer sichtbarer Theilehen, welehe~ wie 
gleieh naehgewiescn werden soll, alle gleiche Eigensehaften haben, 
and deren jedes ganz selbst~ndig den anderen gegeniiber sich ver- 
halten kauu. Die frtiheren Untersueher haben in ihren sorgfi~ltigen 
Arbeiten immer die Bewegungen geschlossener Massen untersueht, 
ohne auf das dieselben zusammensetzende Einzelne zu aehten. Dies 
ist der wesentliehe Untersehied zwiseheu meinen Beobaehtungen 
und denen meiuer Vorg~nger, Ieh glaube, dass manche Differenzen 
derselben sieh leieht erledigen lassen werden, wenn man auf die 
einzelne Anisotrope und deren Selbst~ndigkeit zurUekgeht. Es sei 
als Beispiel nur die yon M e r k e l  aufgestellte Behauptung ange- 
ftihrt, dass'die Nebenseheibe dureh Losl~sungeu yon dem Querbande 
entstanden sei. ]eh muss dies ftir riehtig halten. 

Entnimmt man dem Thorax einer l~ngsdurehsehnittenen Fliege 
Muskels~ulen, breitet sie sehnell auf einen Objeetr~ger in Wasser 
aus, legt ein Deckglas dartiber, und untersueht mit starken, guten 
Objeetiven das Pr~parat, so wird man bei sehiefer guter Beleueh- 
tung die feinen Querstreifen zwisehen den bekannten stfirkeren 
auffinden kSnnen. Naeh einigem Suehen trifft man gewShnlieh 
aueh ganz glatte Fasern, ohne die Spur you Querstreifen. Dass 
diese Fasern sieh in absoluter Ruhe befinden, geht Mar aus dem 
Verhalten einer S~ule hervor, welehe nur theilweise mit Quer- 
streifen bedeekt ist (s. Fig. 11). Der glatte Theil ist n~mlieh yon 
auffNlig geringerem Umfange als der quergestreifte. Nit dem 
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Dicker- und Ktirzerwerden der Faser ist aber auch eine Arbeits- 
leistung verbunden, wenn es auch nur die Ueberwindung der 
Adh~ision am Objecttr~ger oder am Wasser ist. 

Da nun die Faser im wciteren Verlaufe dcr Erscheinung sich 
durch den Znsammenfluss tier kleinen Anisotropen immer mehr 
verkiirzt und verdickt, so muss~ wenn der Prozess sieh unterbricht, 
die Faser in eincm Zustand der Spannnng sich befinden. W~ren 
ihre beiden Enden an beweglichen Punkten befcstigt, so wtirden 
durch die Unterbrechung der Contraction die Pnnkte in der Ent- 
fcrnung yon einander bleiben, wclehe sie bei der Unterbrechung 
der Contraction inne hielten. Eine Muskelfaser in dem Zustande 
des Tonns, deren Querstreifung in der Form der Hensen'sehen sieh 
darstellt (wie sich bei den Untersuchungen lebender Insecten und 
niederer Wirbelthiere nachweisen liisst), kann bei den I n s e c t e n  
in die glatte Form tibergehen oder sie kann die Zusammenziehung 
welter fortsetzen. (Bei den Wirbelthieren kennt man glatte Muskeln, 
abgesehen yon den organischen, nur in den ersten Stadien der 
Embryoentwickelung.) 

Den Absehluss der Contraction bildet tier Zustand des Btindels, 
in welchem alle Isotropen vernichtet nnd alle Anisotropen sich zu 
einer grossen, waehsgl~nzenden Masse vereinigt haben. Da die 
interfibrill~re Substanz an einzelnen Stellen zusammengeschoben, 
oder aus dem Muskelbtindel verdri~ngt ist, wie ich es bei Corethra 
beobachtete (s. M. Schultze Arch., Bd. 10 Taf. 17 Fig. 9), so ist 
auch die Bewegung der einzelnen Fibrillen vernichtet. Bei Frosch- 
and Corcthralarven trat dieser Zustand, der der Wachsentartnng 
der Typhusmuskeln zum Verwechseln ~hnlieh sieht, stets beim 
Abreissen des Muskels innerhalb des Sarcolemms ein. 

Auch aus dieser Form kann der Muskel wieder in die querge- 
streifte Form zurtickkehren, wie ich es wi~hrend der Beobachtung 
eines, aus einem noch warmen Kalbsherzen gemachten Pri~parates 
sah (1. c. pag. 270). 

Man kSnnte mit den Autoren fiber den Ansdruck ,ruhende 
Muskelfaser" rechten. Alle yon ihnen untersuchten BUndel hatten 
nur ihre Contraction unterbrochen, denn keines derselben war glatt. 
So gleichgiiltig diese Bezeichnung mit der sich daran knfipfenden 
Vorstellung erscheint, so ist es doch yon Einfiuss, d/~ss der Aus- 
gangspunkt ftir die Untersnchung der Formverh~iltnisse der Con- 
traction gerade in die Mitre des Prozesses verlegt wird, also Weit 
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ab yon Beginn dessdben. Da nun die erste Form der Contraction 
in ciner Gliederung der contractiven Substanz in ~iberaus kleine 
Anisotropen best~ht, so kann dcr welter fortschrdtende Prozess 
g~gen~iber diesem einfacben crsten Vorgangc in morphologischer 
Hinsicht nut verwickeltere Formen erzeugen, deren Verst~ndniss 
immer mehr im weiteren Verlau% ersehwert wird. 

Dazu kommt noeh die merkwtirdige Erscheinung, dass nur 
die erste Zusammenziehung sich gleichmassig anf die ganze Faser 
verthdlt. Wenn auch die darauffolg'ende Contraction sich eben- 
falls in den normalen F~llen auf die ganze Ausdehnung der Faser 
erstreckt, so geschieht dies im Gegensatze zur ersten Form nur auf 
einzelne Theile des Btindds, wenn auch die glciehmfissige Ent- 
fcrnung der neuen Querstreifen und ihr gleiehzeitiges Auftreten an 
die erste Contraetionsform erinnert. 

Bei dcr weiteren Fortsetznng tier Zusammenziehung wird 
dasselbe Verfahren innegehalten. ~Ticht die vorhergebildeten dicke- 
ren Strdfen setzen den Prozess welter for t ,  sondern in der Mitre 
jedes sehon vorhergebildeten Gliedes tritt dutch Zusammenfliessen 
kleiner Anisotropen ein netter Querstreifen auf. 

Die weiteren Vorg~nge der Contraction stellen sieh bei den 
isolirten S~ulen tier Thoraxmuskeln nur an einzdnen beliebigen 
Stellen ein. Die Totalit~t der Faser bleibt ganz unberUhrt. Mit diesen 
unregdmassigen Formen der Contraction haben sieh bis jetzt die 
Beobachter beseh~ftigt. Bei genauerer Untersuchung ihrer Angaben 
und Einschrankung der Bedeutung der Polarisation nebst BerUck- 
sichtignng der kleinen Anisotropen wird man leicht eine Ueberein- 
stimmung mit meinen Beobachtungen in vielen Beziehungen wahr- 
nehmen. Man vergleiche die Figuren Merke l s  und E n g e l m a n n s .  

Aus diesen Mittheilnngen ergibt sieh, dass die Form tier Faser 
je nach dem G r a d e  der  C o n t r a c t i o n  eine sehr verschiedene 
ist. Bei dem Beginne der Znsammenziehung unterliegt die ganze  
Faser einer Ver~nderung. Die darauf erfolge.nden Contractionen 
bertihren nut einzelne, allerdings in regelm~ssigen Abst~nden 
liegende Stellen des Brandeis. Bei der ersten ist die ganze Faser 
bctheiligt, in den folgenden nur einzelne Thdle. Also night Gruppen 
yon Anisotropen, wie es in der his jetzt beliebten Anffassung der 
Fall ist, ~ndern ihr Verh~lniss zu einander, sondern einzelne 
Anisotropen. Dass die yon den Autoren benutzten Priiparate nur 
anormale Contractionsformen zeigten, geht aus meinen Beobachtnngen 
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an lebenden Thieren hervor. Im Anfange der Untersuchung trat 
die Veranderang der Querstreifung wie bei den Thoraxsaulen der 
Fliege tiber das ganze Muskelbtindel gleichzeitig ein. Erst spater 
bei Ermattung des Thiel'eS kamen die idiomuskularen Contractions- 
wellen zum Vorschein, welchen spater partielle folgten. 

Dass das Verhaltniss der einzelnen Anisotropen immer d a s  
maassgebende ist, geht bei genauerer Betrachtung der Entstehung 
des dem waehsartigen Zustande gleiehenden htiehsten Contractions- 
zustande hervor. Zwei benaehbarte Anisotropen versehmelzen mit 
einander. Die so entstandene grosse Anisotrope nimmt die zunachst 
liegende kleine in sich auf. Die so vergrtisserte setzt die Ver- 
sehmelznng in derselben Weise fort, his der Vorrath yon Anisotropen 
ersehi~pft ist, und dann bleibt noch tier wachsahnliehen Masse 
dig Fahigkeit sieh in sieh zusammen zu ziehen. Sic erseheint 
dann glanzenderer nnd polarisirt das Lieht starker, wahrscheinlich 
in Folge der Spannung, der R a n v i e r  ja tiberhaupt geneigt ist, 
die Polarisation der eontraetilen Substanz zuzuschreiben. 

So glaube ich den Vorgang schildern zu mtissen. Ich habe 
ihn haufig bei Corethra und den Froschlarven beobaehtet, ohne 
indess den Prozess bei seinem rasehen Verlaufe so genau verfolgen 
zu ktinnen, wie ich ihn eben auseinandersetzte. Mir erseheint 
dureh die Lage der Anisotropen hintereinander in der einzelnen 
Fibrille dureh das allmaliehe, wenn aueh schnelle Fortschreiten 
des Prozesses dies die einzige Mtigliehkeit seines Zustandekommens. 
Nahme man an, dass zu gleieher Zeit je zwei hinter einander liegende 
Anisotropen in der ganzen Lange der Faser sich vereinigten, so 
wtirde dieser Vorgang" sieh oft wiederholen mtissen, um die wachs- 
glanzende grosse Anisotrope zu erzeugen, und das Vorrticken des 
Processes unerklart bleiben. Der Verlauf dieser Vorgange, zeitlich 
mi~glichst rasch auf einander folgend, wUrde allerdings aueh den 
Schein haben, als oh alle Anisotropen zu gleieher Zeit aufqu~illen, 
um sich zu vereinig'en. So plStzlich h~be ich die kolossale Ani- 
sotrope mit Wachsglanz nit entstehen sehen. Der etwas zSgernde, 
dem Fibrillenverlauf folgende Prozess verlief aber doch etwas zu 
schnell, um das Schicksal jeder einzelnen Anisotrope verfolgen 
zu kSnnen. 

An den Sehenkelmuskeln yon Geotrupes stereorarius habe ieh 
mehrfach bei sttirmischer Contraction mit bin- und herfluthender 
eontraetiler Substanz, ohne deutliehe Knotenbildung zwei Aniso- 
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tropen sehr sehnell sieh zu einer einzigen vereinigen und gl~nzen- 
der warden sehen. Bei der raseh erfolgenden Ersehlaffung" 15sten 
sieh aus der einen wieder zwei aus. Als die Zusammenziehungen 
sehwi~eher wurden, vereinigten sie sieh nicht mehr zu einer. Wohl 
abet warden sie etwas kleiner and glanzten starker. Bei dieser 
Gelegenheit and aueh bei der lebenden Corethra sah ieh eine 
Anisotrope in zwei kleinere zerfallen. Der sehnelle Ablauf der 
Erseheinung verhinderte die ginzelheiten des Vorganges zu beaehten. 
Zuweilen habe ieh aueh bei der matt gewordenen Corethra sehnelle 
Vereinigung und darauffolgende Theilung einzelner Anisotropen in 
ganz ruhig sieh verhaltenden Muskeln gesehen (s. M. Sehultze's 
Arch. Bd. 10 pag. 301). 

Das Zusammenfliessen zweier Anisotropen liess sieh sehr 
sehSn an den Thoraxhguten der Musea vomitoria veriblgen. Die 
einzelnen Phasen traten hinli~nglieh langsam auf, und gestatteten 
einen genauen Einblick in das Entstehen der neu sieh bildenden 
Formen. Ich habe eine ungeflihr 3--4000male VergrSsserung zur 
beigegebenen Abbildung angenommen. So deutlieh und klar im 
Microscope das Bild aueh war, so wtirde eine demselben genau 
entspreehende Zeiehnung nieht allein dem Zeiehner, sondern aueh 
dem Besehauer des Bildes Sehwierigkeiten gemaeht haben. Es ist 
desshalb, selbst auf die Gefahr des Sehematisehwerdens der Figur, 
diese starke VergrSsserung der Klarheit halber der wirkliehen des 
Instrumentes vorgezogen. Es liegt die zweite Form der Zusammen- 
ziehung einer Thoraxs~ule yon Musea vomitoria vor. Es batten 
sich an dieser nicht eine s. g. Endseheibe gebildet, sondern zwei 
dieht bei einander liegende. Beide bestanden aus sti~rkeren Aniso- 
tropen. Der abg'ebildete Yorgang ist ein Beweis, dass weder die 
Anisotropen das Glied gegen das benaehbarte absperren, noeh 
eine Membran vorhanden ist (ausser den Anisotropen), welehe 
als fester Absehluss das Innere der Fibrille in einzelne Abtheilun- 
gen gliedert. 

Fig. 1. ZweiAnisotropen einer Fibrille. Jede ist, wie schon frtiher 
erwi~hnt, dureh Zusammenfliessen kleinerer Anisotropen entstanden. 
Der weisse Zwisehenraum zwischen beiden stellt die Isotrope dar. 

Fig. 2. Die Anisotropen verlieren ihren seharfen Rand. Sie 
erseheinen aufgequollen. Naeh E n g e l m a n n  haben sie Fltisigkeit 
aufgenommen, naeh Merke l  wtirde der helle Hof kinetisehe 
Substanz sein. 
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Fig. 3. Die hofartige trtibe Umrandung der Anisotropen- 
riinder hat zugenommen. Die frtiher ganz dunkle Anisotrope hat 
diese Fi~rbung nar noch in ihrer Mitre beibehalten. Ein schmaler 
Streifen isotroper Substanz ist noch vorhanden. Der triibe Hof 
hat sich an der, der anderen Anisotrope zugewandten Seite ver- 
llingert. Er erscheint rein streifig, wie ein Btindel Uberaus feiner, 
durchsichtiger FKden. Zuweilen bemerkt man einen langgezogenen 
dunklen Fleck in den Streifen, der wie eine sehr kleine Vacuola 
erseheint. 

Fig. 4. Die Isotrope ist verschwunden, die Vereinigung der 
beiden dunkler gewordenen HSfe hat stattgefnnden. Die feine, 
zuweilen wie eine Str(imung aussehende und erscheinende Streifung 
ist noch da. Der Kern der Anisotrope ist heller geworden, und 
nut um weniges dunkler als tier Hof. 

Fig. 5. Die Trtibung des Hofes hat zugenommen, der dunkle 
Kern ist noeh blasser geworden. Die Isotrope ist vollst~ndig ver- 
schwunden. War in Fig. 2--4 yon jeder aufgequollenen Anisotrope 
ein grSsseser Raum eingenommen, so tritt jetzt wieder eine Ver- 
kleinerung ein. Sie haben sieh einander geniihert. 

Fig. 6. Die dunklen Kerne der Anisotropen erscheinen grSsser 
und dunkler und haben sieh noch mehr geni~hert. 

Fig. 7. Der Zusammenfiuss der Anisotrope hat eine bisquit- 
fSrmige Gestalt angenommen. Ein sehmaler triiber Hof umgibt sie 
noeh. Die dunklen Kerne haben sich vereinigt. Die Isotrope ist 
bis auf jede Andeutung verschwunden. 

Fig. 8. Die neue Anisotrope ist kuglig" geworden. Sic ist 
gross. Der Hof ist noeh nicht ganz verschwunden. 

Fig. 9. Die neue Anisotrope hat jetzt scharfe Conturen und 
ist fertig gebildet. 

Fig. 9 a. Sie hat sich in sieh eontrahirt, ist um so dunkler 
had gli~nzender geworden, je kleiner sie wurde. 

In jedem dieser angeftihrten Stadien kann Stillstand des Vor- 
ganges eintreten, z. B. beim Absterben der Faser. 

Ftir diejenigen, welche diese Beobachtung wiederholen wollen, 
miichte ich noch einige Bemerkungen hinzuftigen. 

Trotz mehrfacher Versuehe ist es mir nieht gegliiekt, ein 
Verfahren aufzufinden, welches den geschilderten Prozess jeden 
Augenblick hervorzurufen gestattete. Ist aueh eine ganz glatte 
Faser verh~ltnissm~ssig nicht schwer zu finden, und kann man 
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sich demgemass tiber die Erseheinung der feinen Querstreifen nebst 
den beiden folgenden Stadien der Contraction leichter unterrichten, 
so ist as doch weir schwieriger, die Verschmelzung zweier Aniso- 
tropen mit Klarheit zu sehen. Bin jetzt babe ieh nur dutch Geduld 
und grosse Aufmerksamkeit dazu gelangcn kiinnen. 

Aus den mitgetheilten Beobachtungen ergibt sich zun~chst, 
dans der Vorgang der Verktirzung des Muskelfachen durchaus nicht 
no einfach int, wie er nach den gewShnlichen Darstellungen er- 
scheint. Da dan s. g. Muskelelement aus einer Anzahl (bei zu 
Grundelegung der Fibrille) yon einzelnen Anisotropen besteht, no 
sind mit diesen ebensoviel yon einandcr ganz unabhiingige, con- 
tractionsfiihige Organe gegeben, welehe sich jcdes ftir sich allein 
vergr(insern oder verkleinern ki~nnen, ohne dabei die bcnaehbarten 
in Mitleidenschaft zu ziehen. Bei der Vergriisserung' der Anino- 
tropen, dem Aufquellen dersclben, wcrden die Isotropen undeutlicher 
ja sic kSnnen ihre isotropie ganz verlieren und schwaeh anisotrop 
wa rden .  Bei der Vcrkleinerung �9 der Anisotrope, dutch Contraction 
derselbcn in sich kann die Isotrope stiirker ausgcpri~gt werden. 
Wenn alle Anisotropen sieh so, wie eben angegeben, verkleinern, 
wtirde anch eine wenn auch unbedeutcnde Verktirzung des Muskels 
eintreten mtissen~ da die Isotrope in die Substanz der Anisotrope 
unmittelbar tiberg'eht~ so dass durchaus keine scharfe Grenze 
zwischen beiden vorhandcn ist. DiG Isotrope hat nnr die Wahl, 
der sich verkleinernden Anisotrope zu folgen, oder sich zn npannen. 
Die innige und feste Verbindung zwisehen beiden, lcgt die Mei- 
hung sehr nahe, dass Isotrope und Anisotrope dieselbe Substanz, 
nur in vernchiedenem Coh~isionszustande sin& •amentlieh an 
lnsectenmuskeln, deren Anisotropen sieh zu Stabehen vereinigt 
haben~ geht hi~ufig das Ende derselben ganz allm~hlich in die lichte~ 
breite Isotrope tiber. ~och aufFalliger tritt dies nach gelinder 
Maceration hervor (s. Fig. 15). -- Ieh habe in dem ersten Theile 
dieser Abhandlung (am Eingange 1. c.) dieses Zusammenziehen der 
Anisotropc in sich an den Schwanzmuskeln der Tritonlarve ge- 
schildert. Die so gut characterisirte ttensen'sche Querstreifung 
ffestaltete nich unter meinen Augen zu einer ganz gleichm:~issigen, 
feineren Querstreifung nm~ welche ihren vorherigen Zustand nicht 
errathen liess. Die Isotropen wurden sehr tief und schm~iler bei 
diesem Vorgang. Da der nebenanliegende Muskcl noch die Hen- 
sen'nche Querstreifung besass~ war cs leicht die Verktirzung zu 
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bemerken (1. c. Taf. 10 Fig. 1). Wenn eine grSssere Anisotrope 
sich in sich zusammenzieht, lassen sich zuweilen deutlich Gestalt- 
ver~nderungen derselben wahrnehmen. Sie wird ein abgeplattetes 
Sph~troid, dessen l~ngerer Durchmesser quer zur L~ngsaxe der 
Faser liegt. Es bedingt dies eine Verkiirzung und Vertiefung der 
Isotropen. Ich habe so]che Anisotropen in Form yon Rauten ge- 
sehen mit quergelagertem L~ngsdurchmesser. Sie glKnzten stark. 

Die Unabh~ngigkeit der Anisotropen yon einander in der 
Fibrillenrichtung geht sehon aus der schematischenDarstellung tier 
Fibrillen horror, welehe ieh naeh Prfiparatcn entwarf (M. Sehnlze's 
Arch. Bd. 9 Taf. 29 A). 

Eine andere Frage ist es, warum man gewShnlich die aniso- 
tropen Reihen quer  tiber das Btindel in gleichem Zustande antrifft. 
Hierauf eine Antwort zu geben, ist zur Zeit unmSglieh. 

V e r g l e i c h  der  e i n z e l n e n  T h e i l e  des  M u s k e l e l e m e n t e s  
in de r  C o n t r a c t i o n  mit  Fig .  1--9. 

Man kann die in Fig. 1--9a bildlieh dargestellten Zust~nde 
der Anisotrope unter gewissen Bedingungen mit den yon den Autoren 
beschriebenen Veranderungen eines ganzen Muskelelementes ver- 
gleichen. In diesem Falle muss man yon den Fibrillen absehen 
und  das dunkle Querband der einfaehen Anisotrope gleichsetzen. 
Als Mittelseheibe ist die zwisehen beiden befiudliche Isotrope an- 
zusehen. Will man sieh das Verhalten der Nebenscheibe an der 
Figur klar maehen, so muss man die eine Anisotrope als Haupt- 
seheibe odor Querband bezeichnen und dabei nattirlich den erst- 
genannten Vergleich ganz bei Seite sehieben. Ist es wtinschenswerth, 
das Verhalten der Nebenscheibe mit der Endseheibe be ide r  Con- 
traction an der Figur zu erlfiutern, so wtirde die eine Anisotrope 
die Endscheibe, die andere die Nebenscheibe sein. Das Wesent- 
liehe bliebe also dasselbe, wenn man die verschiedenen Theile des 
Muskelelementes als besondere Anisotropen in fibrillenmlissiger 
Anordnung gelagert sich vorstellte. Diese Auseinandersetzung soll 
nur darlegen, dass die Erscbeinungen dieselben sind, wie in Fig. 
1--9, wenn die einzelnen Anisotropen im Muskelelemente nicht 
ihre Selbst~tndigkeit gel~end maehen. Thun sie dies, dann muss 
man yon der Masse absehen und die einzelnen Anisotropen beriick- 
siehtigen. Dabei gilt stets die Regel, dass die aufgequollenen 



532 G.R. Wagene r :  

Anisotropen das Lieht schwiicher brcchen und die Isotrope sich in 
eine mehr oder weniger entwickelte Anisotrope umwandeln muss, 
wit dies schon aus E n g c l m a n n ,  ~r u. a. Beobaehtungen 
hervorgeht. Hiebei kann nattirlieh die Qucrstreifung nur schwaeher 
werden oder ganz aufh~iren sichtbar zu skin bei centrischem Lichte. 
Der Platzweehsel der Substanzen, den Merke l  vertritt~ erkliirt 
sieh dann so, dass, wo frtiher dig Isotrope zwei hnisotropen schied, 
die neugebildete Anisotrope an Stelle der verschwundenen Isotrope 
sieh lagert. So habe ieh die ~Ierkel 'sche Darstellung bis jetzt 
nur verstehen kSnnen. Die Querstreifung muss nattirlich w~hrend 
der Verschmelzung schw~cher ausgepragt erscheincn und ganz 
versehwiuden. Sic stellt sieh wieder ein mit dem Auftreten der 
fertiggebildeten Anisotrope, 

Ich hatte Hrn. Prof. Merke l  ersucht, mir Prliparate zurAn- 
sicht zu senden, welche das Vorhandensein der kinetisehen Sub- 
stanz darlegten. Meine Wtinsehe wurden mir in der liebenswtir- 
digsten Weise erftillt. 

Bei der Untersuehung der Pri~parate mit gerader Beleuchtung 
fiel auf, dass die Umrisse der Anisotropen versehwommen aussahen. 
Es war hier deraufgequollene Zustand der contractilen Substanz 
eingetreten, der an dem freien Rallde des Querbandes besonders 
sich entwickelt hatte. An einigen Querb~indern war der Aufquel- 
lung mehr der mittlere Theil, an anderen dagegen mehr das obere 
Ende diesem Prozesse unterworfen. Merke l  hatte also richtig 
gesehen. Die Auslegung der Erscheinung hatte an ihrer Richtig- 
keit dureh die Annahme eine Einbusse erlitten, class der Hof der 
Anisotropen als eine besondere Substanz angesehcn wurde. Daher 
musste die weitere Folgerung, die kinetische Substanz bewege sich 
bel der Contraction fiber die Anisotropen fort, zu einerVorstellung 
fiihren, welehe Einwiinde zuliess. Der Schein spraeh fiir diese 
Auffassung, in Wahrheit aber quoll eine Anisotrope ~aeh der an- 
deren auf. Die kinetische Substanz sehien also in der That sich 
zu bewegen. 

Untersucht man bei sehiefer Bcleuchtung diejenigcn Elemente~ 
welehe eine unbestimmte Begrenznn~" tier oberen und unteren Riin- 
der der Querbi~nder zeigten, so sah man die Anisotropen der ein- 
zelnen Fibrillen nicht in gleicher HShe liegen~ oder anders ausge- 
drUekt, die Isotropen am Ende des Querbandes waren in den 
einzelnen Fibrillcn verschiedcn gross. Auch zwischen den Nicols 
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liess sieh keine scharfe Grenze der Querbiinder sehen. Mir schien 
im polarisirten Lichte das Querband verkiirzt gegen die Ansicht 
im centrischen. Dasselbe war der Fall bei einigen Nebenscheiben. 

Wurden die E n d s c h e i b e n im polarisirten Liehte untersucht, 
so zeigte es sich, dass rnanehe wenig, andre aber gar nicht polari- 
sirten. Bei ni~herer Betrachtung fanden sich quer durch das Btindel 
gelagerte kleine Anisotropen in einfacher Reihe. Durch die Focal- 
stellung wurde bewiesen~ dass sie nieht in gieieher HShe in den 
Fibrillen gelagert waren. Sie deekten sich also gegenseitig nieht. 
Die einzelnen Schiehten waren zu dtinn, urn auf die Polarisations- 
ebene einzuwirken. Dasselbe war aueh in den FNlen massgebend, 
wo mehrere Reihe~ kleiner Anisotropen~ also z. B. vier Endscheiben 
in jeder Fibrille iibereinander lagen. S. Fig. 12 oder 1. c. Tar. 10 
Fig. 5. Waren dagegen die Anisotropen dick und lagerten sich 
senkrecht tiber einander, so dass sic sieh deckten, so polarisirten sie. 

Dass nur die Kleinheit der Anisotropen alas Ausfallen der 
Polarisation verschuldet, geht aus demselben Verhalten der mit 
feinen Querstreifen bedeckten Thoraxs~ulen tier Insecten hervor. 
Das bestgelagerte Fibrillenbtindel ist dunkel. Erst wenn mehrere 
tiber einander liegen oder sieh kreuzen, tritt die Polarisation ein. 
Selbst wenD die kleinen Anisotropen sieh in sich zusammengezogen 
haben, welcher Zustand im dicken Btindel das Leuchten im dunklen 
Gesichtsfelde erhSht, tritt keine Polarisation ein. 

E n g e l m a n n  bildet Pfitiger's Arch. Bd. 18 7 Tar. 1 Fig 6 ein 
MuskelbUndel bei polarisirtem und gewShnlichem Lichte ab, wel- 
ches nach meinem Daftirhalten und naeh meinen oben mitgetheilten 
Beobaehtungen einen schlagenden Beweis liefert, dass die Polari- 
sation ein unzul~ngliches Mittel ftir die Untersuchungen der feinen 
StructurverhNtnisse des Muskels ist. 

Fig. 6a stellt das sieh an der einen Seite eontrahirende Btindel 
irn gewShnlichen Lichte dar. Die Nebenscheiben sind an der con- 
trahirten Seite schmaler geworden. Dabei haben sic sich mit den 
Querb~ndern verbunden. Die Isotrope, welche die Elemente trennte, 
ist, wie as seheint, versehwunden. Ebenso die Nebenscheiben der 
begrenzenden Isotropen. 

Das anisoti'ope Querband des obersten Gliedes hat an der 
Verktirzung nicht Theil genommen. Es ist in seiner HShe quer 
dureh das ganze Element hindurch gleich geblieben. - -  Dasselbe 
lehrt auch Fig. 6b im polarisirten Lieht, nut hat die Stelle, welche 
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allein die Contraction bewirkte, keine Wirkung auf die Polarisa- 
tionsebene ausgefibt. Sic ist isotrop. Die Auffassung, dass Iso- 
trope die Zusammenziehung des Muskels bewirken, ist nur einmal 
attsgesprochen, und E n g e l m a n n  wird sicher damit nieht ~iber- 
einstimmen. 

Die frtiheren Beobaehter haben schon einige dieser Eigen- 
schaften der anisotropen Substanz gekannt. So bemerkte Engel-  
mann das Aufquellen derselben, das sieh mit der kinetischen 
Substanz Merkel ' s  deekt. R anv i e r  vergleieht die Anisotropen 
mit den LymphkSrpern, deren Contractilit~t als eine Aehnliehkeit 
mit der der anisotropen Substanz hervorgehoben wird. 

In meiner Arbeit dagegen wird die einzclne Anisotrope mit 
ihren Eigensehaften als selbst~ndiges Gebilde naehgewiesen und 
zugleich gezeigt, dass die Muskelelcmente als vorgebildet nicht 
vorhanden sind, sondern erst entstehen durch eigenthUmlieh regel- 
m~ssigen Lagerungen der kleinen Anisotropen in der Fibrille und 
den B[indeln derselben. Die Anordnung kann dnrch Versehmelzung 
zweier Anisotropen oder Anisotropen-Reihen~ oder durch Contrac- 
tion der einzelnen in sich wesentliche Gestaltver~nderungen der 
sieh contrahirenden Faser erzeugen. 

Erkl~rung der Abbildungen auf Tar. IV. 

Fig. 1--9 sflellen ungef~hr 4000 real vergrSssert die VerKnderungen zweier 
Anisotropen bei ihrem Versehmelzungsl0rozess vor. Die Erklgrung 
finder sich im Text p. 521 ft. 

Fig. 10. Ver~nderungen einer glatten Thoraxs~ule der Fliege wiihrend der 
Beobachtung. Sie bedeokte sieh mit theilweise nieht sehr deutlichen 
Querstreifen. Es bilde~en sich in ihr an elnzelnen Stellen Iso~ropen, 
welehe theils das ganze Biindel, theils nur wenige Fibrillen umfassten. 

a Anisotrope Substanz. 
i Isotrope. 

Fig. ~ Schematisehe Darstellung dreier Fibrillen, um die Lage der Iso- 
tropen zu zeigen. Die Fibrillen sind als St~be ohne ihre kleinen 
Anisotropen, welche die Querstreifung in Fig. 10 erzeugen, dar- 
gestellt. 
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Fig. 11. 

Fig. 12. 

Fig. 13. 

Fig. l t .  
Fig. 15. 
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Eine Siule aus dem Thorax der Fliege; theils mit wihrend des Be- 
obachtens entstandenen Querstreifen, theils mit glatt gebliebenen 
Strecken. Es zeigt sich die Verdiekung des quergestreiften Theiles~ 
gegeniiber der noch glatten Faser. 
Sehematisehe Darstellung yon 4 Fibrillen mit 4 Endscheiben. Das 
Original s. 1. c. Fig. 5. 
Ein leicht maeerirtes Biindel aus dem Fusse yon Geotrupes nasicor- 
nis~ um die Zusammensetzung der Stibchen aus kleinen Anisotropen 
zu zeigen. Es fehlen diesem Biindel die Endscheiben. 928 real. 
Ein ebensolehes Biindel mit Endseheiben. 920 real. 
Fibrillen, kurze Zeit maeerirt. 11 Imm. Hartn. Oc. 4. Die u 
grSsserung tier Deutliehkeit halber foreiri~ in der Zeichnung. 

Die hellen Isotropen gehen allm~hlich in die dunklen Aniso- 
tropenstibe fiber. Eine Grenze zwischen beiden ist nieht naehzt~- 
weisen. Die Endscheiben sind noeh stark lichtbreehend, mit Aus- 
nahme einiger, welehe blass geworden sind. Die Isotropenfaserenden 
15sen sich sebon auf, nicht wie Gebilde, welche festere Substanzen 
als Grenze besitzen, sondern wie zihfliissige KSrper. 

(Aus dem Laboratorium yon Prof. S. P. Botkin.)  

Z u r  M e t h o d i k  d e r  A n l e g u n g  y o n  F i s t e l n .  

Von 

S. W.  L e w a s c h e w .  

Hierzu I Holzschnitt. 

In  der letzten Zeit  mit  dem Studium der Ver~nderungen der 

secretorischeu Th i t i gke i t  der Leber  unter  Einfluss verschiedener  

Bedingungen beschif t igt ,  konnte ich, die Galle aus den bis jetzt  

ffebriuchliehen permanenten Blasenfisteln gewinnend,  bei einig'en 

meiner  Versuche die ffir die speciellen Ziele meiner  Untersuchungen 

nothwendigen Daten nicht  erhalten. D a h e r  war  ich gezwungen,  

die Anlegung besonderer  Gangfisteln, welche, wie es mir schien, 
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